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Das Interessante an diesem Effekt ist, dass das Gehirn nicht reagiert mit: „Nicht sicher,
was das ist … brauche mehr Informationen … bitte warten.“ Stattdessen überquert
es zügig und ohne uns das mitzuteilen etwas, das wir als „Wissensgrenze“ bezeichnen.
Diese Wissensgrenze ist die Grenzlinie, hinter der wir nicht mehr über Fakten und
Daten verfügen und zu spekulieren beginnen. Der unbewusste Teil unseres Gehirns
nimmt Teile einer oberflächlichen Information, extrapoliert, um die Leerstellen auszufüllen, und gibt uns das Gefühl zu wissen, was geschieht (vgl. Abbildung 1.1). Tatsächlich wissen wir jedoch weit weniger, als wir zu wissen glauben.

TO GO

Unser Gehirn füllt die Leerstellen aus
automatisch, schnell
und lautlos

aktuelle
Wissensgrenze

EINE WISSENSCHAFTLICHE
DENKWEISE FÜR JEDERMANN

Abbildung 1.1: Wir neigen zur Überschreitung von Wissensgrenzen. Das Gehirn erzeugt
anhand der ihm zur Verfügung stehenden Informationen unmittelbare Urteile.

Der letzte Absatz mag sich anhören, als hätten wir eine kritische Einstellung gegenüber der Neigung des Gehirns, die Wissensgrenze zu überschreiten und schnelle
Schlüsse zu ziehen, aber so einfach ist die Sache nicht. Dieser kognitive Mechanismus,
auch als Wahrnehmungsverzerrung bezeichnet, ist tatsächlich unerlässlich für unseren
Alltag. Es ist eine energiesparende Nummer-sicher-Vorgehensweise, die von Vorteil ist,
wenn schnelles Handeln wertvoller ist als tiefes Verständnis.
Stellen Sie sich vor, Sie müssten komplexe, dynamische Situationen handhaben,
während Ihr Gehirn sagt: „Bitte warten, bis mehr Informationen verfügbar sind.“ Wahrscheinlich wären wir dann heute nicht hier. Der Theorie zufolge haben wir einen Teil
unserer genetischen Programmierung von Vorfahren geerbt, die schnell vor einem Rascheln im Gebüsch davonrannten, nicht von denen, die sich umdrehten und sagten:
„Hey, möchte mal wissen, was das wohl ist.“
Doch dieser nützliche kognitive Mechanismus, unsere Intuition oder der „Blindflug“, kann auch eine Menge Probleme verursachen. Er bedeutet, dass wir unsere Wissensgrenze häufig nicht erkennen – eine Falle, in die wir immer wieder tappen. Es ist
ein täglicher Balanceakt, bei dem wir dazu neigen, eher voreilige Schlüsse zu ziehen
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EinE WissEnschaftlichE DEnkWEisE mit übEn kombiniErEn

Eine wissenschaftliche Denkweise ist die beste Vorgehensweise, die wir haben, um
nicht von unseren Wahrnehmungen zum Narren gehalten zu werden. Sie können das
wissenschaftliche Denken für sich selbst anwenden, in Ihrem Team und in einer gesamten Organisation, um Ihre Ziele zu erreichen, auch wenn der genaue Weg im Voraus
nicht vollständig bekannt sein kann. Sie bahnen sich Ihren Weg nach vorne schrittweise
– indem Sie bei jedem Schritt mehr Wissen hinzufügen –, statt zu versuchen, sich für
Ihren Weg komplett im Vorhinein zu entscheiden.
Die uns umgebenden Bedingungen sind komplex und dynamisch, und was heute
als „Benchmark-Lösung“ gilt, passt vermutlich nicht auf die Probleme von morgen.
In Anbetracht dieser Umstände ist es für Sie und Ihr Team die beste Chance, eine
universelle „Metafähigkeit“ für die Entwicklung von Lösungen in jeder Situation auszubilden. Genau das geschieht bei einer wissenschaftlichen Denkweise, mit der Sie sich
durch ein unvorhersehbares und komplexes Terrain auf Ziele zubewegen können (vgl.
Abbildung 1.3).
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Abbildung 1.3: Eine wissenschaftliche Denkweise hilft uns bei der Navigation
durch komplexes, unvorhersehbares Gelände.

Eine wissenschaftliche Denkweise ist besonders
nützlich, weil es sich um eine Metafähigkeit handelt
Fähigkeiten sind oft bereichsspezifisch. Baseball kann man nicht lernen, indem man
Fußballspielen übt. Aber das wissenschaftliche Denken ist ein Weg, um sich jedem Ziel
anzunähern. Das Grundmuster ist immer dasselbe, unabhängig von Ihrem Ziel, Ihrem
Geschäftsbereich oder der Strategie. Das macht es zu einer sogenannten Metafähigkeit.
Um dies zu verstehen, trennen Sie das, woran Sie arbeiten, davon, wie Sie daran arbeiten. Metafähigkeiten definieren das Wie, nicht das Was. Metafähigkeiten sagen uns,
wie wir vorgehen sollen, liefern aber nicht den Inhalt der Lösungen, und daher kön-
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und innerhalb der Parameter jener Geschichten zu leben, die wir uns selbst erzählen.3
Das ist hilfreich, um durch den Feierabendverkehr zu navigieren, kann aber auch zu
kritischen Fehlern in unserem beruflichen, gesellschaftlichen oder privaten Leben führen. Auch die Fähigkeit, innezuhalten und zu denken: „Hey, möchte mal wissen, was das
wohl ist“, ist unverzichtbar für das menschliche Überleben und Fortkommen, denn es
ist eine Art des Lernens.

EinE WissEnschaftlichE DEnkWEisE für jEDErmann

Zum Glück steht für unsere, zu voreiligen Schlüssen neigende Natur ein Gegenmittel bereit. Es nennt sich wissenschaftliche Denkweise. Das hört sich vielleicht an, wie
etwas Kompliziertes und Berufswissenschaftlern Vorbehaltenes, aber jeder kann in seinem Alltagsleben ein Wissenschaftler sein, auch Sie!
Eine wissenschaftliche Denkweise ist nicht schwierig, sie ist bloß nicht unser Standardmodus. Mit etwas Übung kann jeder sie lernen, und darum geht es in diesem
Handbuch.
Für den Zweck dieses Buches definieren wir wissenschaftliche Denkweise als einen Prozess der bewussten Inanspruchnahme der Realität mit der Absicht des Lernens. Im
Zentrum des wissenschaftlichen Denkens steht kontinuierliche Neugier auf eine Welt,
die wir niemals zur Gänze verstehen werden, doch wir wollen den nächsten Schritt gehen und sie ein bisschen besser verstehen. Es ist die Erkenntnis, dass jede Idee getestet
werden sollte. Es ist der kontinuierliche Abgleich zwischen dem, was wir erwarten,
dass voraussichtlich als Nächstes passiert, dem Beobachten dessen, was tatsächlich
geschieht und der Anpassung unseres Verständnisses und unseres Handelns auf
Grundlage dessen, was wir aus dem Unterschied lernen (vgl. Abbildung 1.2).

Was
tatsächlich
passiert

W

Abbildung 1.2: Dies ist das Grundmuster hinter einer wissenschaftlichen Denkweise.
Sie geben eine Vorhersage oder Prognose ab, die Realität tritt ein,
und wenn es einen Unterschied gibt, so lernen Sie daraus.

3 Diese Formulierung stammt von Professor Ralph Williams, University of Michigan.
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Abbildung 1.4: Die vier Schritte des Verbesserungs-Kata-Modells.
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Abbildung 1.3: Eine wissenschaftliche Denkweise hilft uns bei der Navigation
Ihren
durch komplexes, unvorhersehbares Gelände.
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nen sie in einer Vielzahl von Situationen angewendet werden. Wissenschaftler ändern
nicht bei jedem neuen Forschungsthema die Art und Weise, wie sie arbeiten. Der Trick
besteht darin, robuste mentale Verknüpfungen nicht für Lösungen selbst, sondern für
eine Vorgehensweise zum Entwickeln von Lösungen aufzubauen. Das ist genau wie das
Training beim Sport, wo der Fokus auf der Spielweise liegt, um sich auf unvorhersehbare
Wettkämpfe vorzubereiten. Das ist Meta!
Da Metafähigkeiten auf unterschiedliche Situationen übertragbar sind, auch auf
solche, die Ihnen noch nie begegnet sind, können sie wertvoller sein, als die Kenntnis
einer einzelnen Situation oder eines einzelnen Problems. Niemand weiß, welchen Zielen
und Problemen Sie oder Ihre Organisation in der Zukunft gegenüberstehen werden,
und daher reicht es nicht aus, die heutigen Lösungen zu lehren. Stattdessen stattet eine
wissenschaftliche Denkweise Sie mit Fähigkeiten aus, die auf alle Arten von Hindernissen und Schwierigkeiten während des ganzen Lebens angewendet werden können, auch
solche, die Sie jetzt noch gar nicht kennen.

Angeboren oder erlernt?

Wir
wollen
hier sein

Unübersichtliches
Terrain

EinE WissEnschaftlichE DEnkWEisE für jEDErmann

Einführung

16

Fähigkeiten sind oft bereichsspezifisch. Baseball kann man nicht lernen, indem man
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4 durchführen,
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Um dies zu verstehen, trennen Sie das, woran
Sie arbeiten, davon, wie Sie daran arzu gelangen
beiten. Metafähigkeiten definieren das Wie, nicht das Was. Metafähigkeiten sagen uns,
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sollen,
aber
nicht den
der Lösungen, und daher könAbbildung
1.5:liefern
Grafische
Darstellung
desInhalt
Verbesserungs-Kata-Modells.

Ist eine wissenschaftliche Denkweise ein Talent, das manche Menschen von Natur aus
mitbringen, oder ist es eine erlernte Fähigkeit? Sicher ist Ihnen schon aufgefallen, dass
Kleinkinder die Welt ein bisschen wie Wissenschaftler erforschen. Während dieser frühen Lebensphase ist unser Gehirn hochgradig formbar und wird durch unsere Begegnungen mit den physischen und sozialen Aspekten unserer Umwelt geprägt.
Schon das Gehirn eines jungen Erwachsenen dagegen hat bereits ein komplexes
Netzwerk neuronaler Pfade entwickelt, und jetzt erfordert es bewusste Anstrengungen,
ihnen zuwiderzuhandeln. Als Kleinkinder verwenden wir das, was wir an sensorischen
Informationen (durch Experimentieren!) erhalten, um unsere internen Denkstrukturen aufzubauen. Als Erwachsene verwenden wir diese etablierten internen Strukturen,
um uns zurechtzufinden, und wir suchen tendenziell nach Situationen, die mit unseren
internen Strukturen übereinstimmen, oder versuchen, unsere Umwelt zu verändern,
damit sie damit übereinstimmt.4 Der kindliche Verstand lernt, der erwachsene Verstand führt eher aus.5
Kurz gesagt, wenn wir erst mal das junge Erwachsenenalter erreicht haben, sind
wir bekanntermaßen schlecht im wissenschaftlichen Denken, und das liegt an der neuronalen Bibliothek von Erfahrungen, die wir uns eingerichtet haben und mit der wir
4 Mehr zu diesem Thema finden Sie in der Einleitung von Brain and Culture von Bruce E. Wexler, (MIT Press
2006).
5 Diese Formulierung stammt von unserem Kollegen Jeremiah Davis.
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ie oft ist Ihnen das schon passiert? Sie nehmen etwas aus dem Augenwinkel
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wahr, aber wenn Sie hinschauen, ist es nicht das, wofür Sie es gehalten ha33
ben: Die vermeintliche Katze ist nur eine achtlos auf den Stuhl geworfene
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SCHRITT 1: Die Richtung oder Herausforderung verstehen.
Wo wollen wir langfristig sein?
Schritt eins definiert den Zweck der Verbesserung. Bei Unternehmen handelt es sich in
der Regel um ein langfristiges Ziel, das Sie von Ihren Mitbewerbern unterscheiden soll,
typischerweise etwas kundenorientiertes und strategisches, das Sie heute noch nicht
tun können. Sie wissen noch nicht, wie Sie diese Herausforderung bewältigen sollen
und zunächst erscheint es Ihnen vielleicht unmöglich und sogar ein bisschen furchteinflößend. Eine Herausforderung wird in Unternehmen für gewöhnlich auf Organisations- oder Abteilungsebene festgelegt und dann in immer kleinere Herausforderungen
heruntergebrochen, je tiefer Sie in die Organisationsstruktur gehen.
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SCHRITT 4: In Richtung Zielzustand experimentieren.
die Situation zu erfahren. Im Gegensatz zu traditionellen Geschäftsleuten, die darauf
Den Weg zum Zielzustand finden.
drängen, einen Aktionsplan zu entwerfen, würde ein wissenschaftlicher Denker wohl
Haben Sie erst einmal den Ist-Zustand erfasst und einen nächsten Zielzustand defieher sagen, dass ein klar beschriebenes Problem bereits halb gelöst ist
ist.
niert, gibt es nun dazwischen eine Grau- bzw. Lernzone. Falls das Zieldatum für Ihren
Zielzustand mehr als eine oder zwei Wochen entfernt liegt, müssen Sie vermutlich eine
gewisse Planungsarbeit leisten. Gleichwohl können Sie immer noch nicht den genauen
7
Die Hindernisse, denen
Weg zu einem
und planen.3
1 Zielzustand vorhersehen
2
4 Sie auf
ihrem Weg begegnen, werden Ihnen deutlich machen, woran Sie arbeiten müssen. Sie
Die Richtung oder
Den Ist-Zustand
Den nächsten
Richtung Zielzustand
finden
Ihren Weg, indem Sieerfassen
täglich Experimente
gegen
diese Hindernisse
durchfühdie Herausforderung
Zielzustand
definieren
experimentieren
ren. Sieverstehen
müssen nicht an jedem erdenklichen Hindernis arbeiten, nur an denjenigen,
ZZ
die Ihren Fokusprozess tatsächlich daran hindern, so zu funktionieren, dass er mit dem
nächsten Zielzustand übereinstimmt. Das ist vorteilhaft, denn es minimiert die Verschwendung Ihrer Zeit, Ihrer Kapazitäten und Ihrer Ressourcen beim Bemühen, alles
IZ
in Ordnung zu bringen. So erlernen Sie die Disziplin, einige Probleme
zu ignorieren.
Der Weg zum Zielzustand verläuft nicht in einer geraden Linie. Sie befinden sich
Planungsphase
Umsetzungsphase
in einem Modus des schnellen Lernens und Entdeckens. Aus jedem Experiment, insbesondere solchen, die nicht so verlaufen wie Sie erwartet haben, beziehen Sie vielleicht
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SCHRITT 2: Den Ist-Zustand erfassen.
Wo stehen wir jetzt?
Steht die Richtung erst einmal fest, wenden Sie sich Ihrem eigenen Fokusprozess zu
und untersuchen Sie seine derzeitigen Betriebsmuster in messbarem Detail. Die Ergebnisse dieser Beobachtungen und Analyse stellen Ihre Wissensgrenze in Bezug auf diesen
Prozess dar und dienen als Input, um den nächsten Zielzustand zu definieren.
SCHRITT 3: Den nächsten Zielzustand definieren.
Wo wollen wir als Nächstes sein?
Die Untersuchung des Ist-Zustands liefert Ihnen die notwendigen Fakten und Daten,
um einen angemessenen, anschaulichen und messbaren nächsten Zielzustand für Ihren
Fokusprozess festzulegen, der Sie in die Richtung der Herausforderung bringt. Ein
Zielzustand ist Ihr nächstes Ziel und hat einen viel engeren Zeitrahmen als die Herausforderung – im Allgemeinen mit einer Fristsetzung zwischen einer Woche und einem
Monat. Auch hier wissen Sie noch nicht genau, wie Sie dorthin kommen und es mag
schwierig sein, aber es kommt Ihnen nicht unmöglich vor. Ein Zielzustand weist für
gewöhnlich die folgenden drei Elemente auf:
1. Ein Zieldatum.
2. Das gewünschte Output oder Ergebnis des Prozesses – eine Ergebnismetrik.
3. Eine Beschreibung des gewünschten Prozessablaufs (wie der Fokusprozess

am Zieldatum funktionieren soll), mit dem Ihrer Erwartung nach das
gewünschten Ergebnis erzielt werden kann. Dazu gehört eine Prozessmetrik.
Die längerfristige Herausforderung kann ein Gefühl der Überforderung auslösen,
ein kurzfristiger Zielzustand dagegen verengt Ihren Fokus auf die speziellen Hindernisse, die der Erreichung dieses Nahziels im Wege stehen. Diese Hindernisse sind es,

Abbildung 1.6: Lineare Darstellung des Verbesserungs-Kata-Modells.
7 Eine detaillierte Projektplanung beseitigt nicht die Unsicherheiten, sondern schafft nur die Illusion von Gewissheit. Wenn Sie auf einer Business School einen Analyse- und Planungsprozess erlernen, ist das nur die halbe
Miete. Sie sollten auch einen guten Iterationsprozess lernen.
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Starter-Kata werden seit Jahrhunderten verwendet, um wirkungsvolle Fähigkeiten zu bewahren, sie von einem Menschen zum anderen zu übertragen und um eine
effektive Teamarbeit aufzubauen. Über eine Reihe von Starter-Kata zu verfügen ist besonders nützlich, wenn Sie in einer Gruppe von Menschen eine gemeinsame Weise des
Denkens und Handelns, eine bestimmte Kultur, etablieren wollen.
Starter-Kata sind Sprungbretter für den Erwerb neuer Denk- und Handlungsmuster. Sie auszuüben bedeutet aber keine permanente Starre. Der Zweck der anfänglich
formalen Durchführung strukturierter Starter-Kata ist es nicht, Sie auszubremsen,
sondern Sie effektiv auf einen neuen Weg zu bringen (vgl. Abbildung 1.7). Ziel ist es,
dass Sie das Grundmuster jeder Starter-Kata möglichst schnell verinnerlichen, so dass
Sie anschließend reflexartig unter den verschiedensten Umständen auf diesem Muster
aufbauen und es anpassen können – ohne nachzudenken und ohne zu zögern. Als
Musiker spielen Sie ja auch nicht für immer dieselbe Tonleiter, aber Sie würden diese
Starter-Kata auch nicht verändern. Sie üben die Starter-Kata (Tonleiter) und gehen auf
Grundlage des Erlernten darüber hinaus. Der nächste Lerner beginnt mit derselben
Starter-Kata. Natürlich kann jede Organisation im Laufe der Zeit eine Feineinstellung
ihrer Starter-Kata vornehmen, die sich für die spezielle Umgebung und Kultur als am
besten geeignet erweist. Dieses Buch bietet Ihnen den Ausgangspunkt für eine solche
Entwicklung.
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Abbildung 1.7: Starter-Kata (Mikrodefinition) sind wie Booster (Starttriebwerke).
Es handelt sich um Übungsroutinen, die Ihnen dabei helfen, neue Denk- und
Handlungsweisen zu entwickeln.

1

Veränderung entsteht aus
wiederholten Erfahrungen
mit einem neuen Muster.

Das Ziel:
Änderung des Verhaltens und
des Denkens, um in deinem
Team oder ihrer Organisation
neue Gewohnheiten,
neue Fähigkeiten und eine
neue Kultur zu entwickeln.

Das Üben entwickelt neue Gewohnheiten

•

os

3

Abbildung 1.8: Starter-Kata helfen Ihnen dabei, Konzepte in etwas Reales zu verwandeln.
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Prinzipien und Konzepte
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aber sie alleine verändern
nicht deine Gewohnheiten.
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Der Versuch, bei jemandem eine Verhaltensänderung zu erzielen, indem man sie erklärt, sie zeigt oder den anderen von ihrer Notwendigkeit zu überzeugen versucht, ist
meistens zum Scheitern verurteilt. Das Gehirn präferiert sehr stark unsere etablierten
neuronalen Pfade, und dem mit Logik, Inspiration oder Anreizen entgegenzuwirken,
funktioniert meistens nicht. Fast immer hält der Lerner automatisch an alten Denkmustern fest oder fällt in sie zurück, besonders wenn er gestresst ist oder unter Druck
steht. Das hat weniger mit Ablehnung der Veränderung zu tun, sondern ist vielmehr
physiologisch bedingt.
Bedenken Sie: Das vierstufige Verbesserungs-Kata-Modell ähnelt anderen Modellen des kreativen wissenschaftlichen Prozesses wie dem Kreativen Denken (1920er),
der Lernenden Organisation (1970er), dem Kritischen Denken (1980er), dem Design Thinking (1980er), dem Preferred Futuring (1990er) und dem Evidenzbasierten
Lernen (1990er).8 Für diese und andere Modelle wird in der Geschäftswelt seit Jahrzehnten geworben, doch sie hatten nur geringe Auswirkungen darauf, wie in den meisten Unternehmen geführt und gemanagt wird. Ungeachtet zahlloser Bücher, Artikel,
Präsentationen und Lehrgänge haben nur überraschend wenige Organisationen diese
Konzepte und Prinzipien umgesetzt. Für die meisten Menschen ist ein Modell allein
– wie das Verbesserungs-Kata-Modell – nicht ausreichend. Die Frage ist vielmehr, wie
wir unser Verhalten und Denken zu dem verändern, was das Modell darstellt.

8 Wenn Sie mal einen Blick darauf werfen, sehen diese Modelle alle ungefähr gleich aus. Dafür gibt es einen guten
Grund: Bei allen geht es um das menschliche Streben.
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SCHRITT 1: Die Richtung oder Herausforderung verstehen.
Wo wollen
wir langfristig
sein?
Denken
Sie bei der
Verwendung dieses Buches immer daran, dass die Verbesserungs-Kata
keine den
Problemlösungsmethode
ist, sondern
eine Geisteshaltung
einein
Schritt
eins definiert
Zweck der Verbesserung.
Bei Unternehmen
handelt es–sich
imlangfristiges
Problemlösungsprozess.
vieleMitbewerbern
gute Problemlösungsmethoden
der Denkweise
Regel um ein
Ziel, das Sie Es
vongibt
Ihren
unterscheiden soll,
und das Üben
der Verbesserungs-Kata
unterstützt das
sie alle,
welche
typischerweise
etwas
kundenorientiertesRoutinen
und strategisches,
Sie denn
heuteegal
noch
nicht
von Problemlösung
Sie vornehmen,
Siediese
finden
die folgenden gleichen
Umstände
tunArt
können.
Sie wissen noch
nicht, wie Sie
Herausforderung
bewältigen
sollen
undvor:
zunächst erscheint es Ihnen vielleicht unmöglich und sogar ein bisschen furchteinflößend.
Eine
Herausforderung
wird
in Unternehmen
für gewöhnlich auf Organisa• Ein
Ziel,
das Sie noch nicht
erreicht
haben,
tions- oder Abteilungsebene festgelegt und dann in immer kleinere Herausforderungen
• Hindernisse, die diesem Ziel im Wege stehen,
heruntergebrochen, je tiefer Sie in die Organisationsstruktur gehen.
• Lösungen, die noch nicht existieren (sonst hätten Sie sie bereits umgesetzt)

SCHRITTund
2: Den Ist-Zustand erfassen.
Wo stehen
jetzt?
• wir
die Notwendigkeit,
Ihre Ideen zu testen.
Steht die Richtung erst einmal fest, wenden Sie sich Ihrem eigenen Fokusprozess zu
und untersuchen
Sie seine derzeitigen
Betriebsmuster
in messbarem Detail.
Die ErgebDie Verbesserungs-Kata
ersetzt nicht
Ihre Verbesserungsmethoden.
Ihr Zweck
benissesteht
dieser
Beobachtungen
und Analyse
stellen Ihre Wissensgrenze
in Bezug
auf diesen
vielmehr
darin, grundlegende
wissenschaftliche
Denkkompetenz
aufzubauen.
Prozess dar und dienen als Input, um den nächsten Zielzustand zu definieren.

Nachdem Sie in der Planungsphase die Grundlagen geschaffen haben, sind Sie nun
bereit für die Umsetzung: Schnell und fokussiert und unter fortlaufendem Lernen und
Anpassen.
SCHRITT 4: In Richtung Zielzustand experimentieren.
Den Weg zum Zielzustand finden.
Haben Sie erst einmal den Ist-Zustand erfasst und einen nächsten Zielzustand definiert, gibt es nun dazwischen eine Grau- bzw. Lernzone. Falls das Zieldatum für Ihren
Zielzustand mehr als eine oder zwei Wochen entfernt liegt, müssen Sie vermutlich eine
gewisse Planungsarbeit leisten. Gleichwohl können Sie immer noch nicht den genauen
Weg zu einem Zielzustand vorhersehen und planen.7 Die Hindernisse, denen Sie auf
ihrem Weg begegnen, werden Ihnen deutlich machen, woran Sie arbeiten müssen. Sie
finden Ihren Weg, indem Sie täglich Experimente gegen diese Hindernisse durchführen. Sie müssen nicht an jedem erdenklichen Hindernis arbeiten, nur an denjenigen,
die Ihren Fokusprozess tatsächlich daran hindern, so zu funktionieren, dass er mit dem
nächsten Zielzustand übereinstimmt. Das ist vorteilhaft, denn es minimiert die Verschwendung Ihrer Zeit, Ihrer Kapazitäten und Ihrer Ressourcen beim Bemühen, alles
in Ordnung zu bringen. So erlernen Sie die Disziplin, einige Probleme zu ignorieren.
Der Weg zum Zielzustand verläuft nicht in einer geraden Linie. Sie befinden sich
in einem Modus des schnellen Lernens und Entdeckens. Aus jedem Experiment, insbesondere solchen, die nicht so verlaufen wie Sie erwartet haben, beziehen Sie vielleicht

Dies ist die „Mikrodefinition“.
1. EinÜbung“.
Zieldatum.
2.Die
Daszweite
gewünschte
Output
des auf
Prozesses
eine Ergebnismetrik.
Definition
von oder
KataErgebnis
bezieht sich
kleine,– vorgegebene
Übungsroutinen
oder Übungen der Grundlagen, mit deren Hilfe wir beginnen können neue
3. Eine Beschreibung des gewünschten Prozessablaufs (wie der Fokusprozess
Denk- und Handlungsweisen zu erwerben. Wir sprechen bei der zweiten Definition
am Zieldatum funktionieren soll), mit dem Ihrer Erwartung nach das
von „Starter-Kata“, was bedeutet, dass es sich dabei um die ersten Übungsroutinen
gewünschten Ergebnis erzielt werden kann. Dazu gehört eine Prozessmetrik.
handelt, mit denen Sie anfangen zu lernen. Starter-Kata (Mikro) werden ausgeführt,
um
die
wissenschaftliche
Denkweisekann
zu erlernen,
welche
durch das Modell
der
Die längerfristige
Herausforderung
ein Gefühl
der Überforderung
auslösen,
(Makro)
beschrieben
ein Verbesserungs-Kata
kurzfristiger Zielzustand
dagegen
verengtwird.
Ihren Fokus auf die speziellen Hinder-

7 Eine detaillierte Projektplanung beseitigt nicht die Unsicherheiten, sondern schafft nur die Illusion von Gewissheit. Wenn Sie auf einer Business School einen Analyse- und Planungsprozess erlernen, ist das nur die halbe
Miete. Sie sollten auch einen guten Iterationsprozess lernen.
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Der Prozess ist damit vergleichbar, wie Sie wahrscheinlich das Autofahren gelernt
haben. Nachdem Sie eine Zeit lang die Grundlagen zum Bedienen eines Fahrzeugs
erlernt haben, vielleicht auf einem Parkplatz, mussten Sie nicht mehr bewusst darüber
nachdenken, wie es bedient werden muss. Heute können Sie Ihre begrenzten kognitiven Ressourcen nutzen, um sich dem häufig nicht vorhersagbaren Verkehrsgeschehen
außerhalb des Fahrzeugs voll zu widmen, weil Sie gelernt haben, die Grundfunktionen
innerhalb des Fahrzeugs eher unbewusst und gewohnheitsmäßig zu verwenden. Das
Beherrschen der Grundlagen – und ihre Automatisierung – versetzt unser Gehirn in
die Lage, seine begrenzten Ressourcen auf die weniger repetitiven, situationsabhängigen Aspekte zu fokussieren, die bewusste Aufmerksamkeit erfordern.
Viele haben eine Abneigung gegen strukturierte Anfängerübungen und würden
lieber sofort zu improvisieren beginnen, aber das ist ein Fehler, der Sie zum ewigen
Anfänger machen kann. Durch eine anfängliche Einschränkung der Improvisation
gewinnt der Lerner einen Sinn für das Wesentliche, den er dann in zunehmend unterschiedlichen Situationen anwenden kann. Letztlich sind die Starter-Kata dann nicht
das Wichtige. Wichtig sind vielmehr die Fähigkeiten und die innere Einstellung, welche die Einübung der Starter-Kata mit sich bringen und auf denen Sie aufbauen können.

Zusammenfassung: Vorteile von Starter-Kata
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Wir wissen, dass es beim Erlernen neuer Denkweisen funktionieren kann, bewusst
eine neue Routine einzuüben. Mit der richtigen Übung ist es möglich, neue Gewohnheiten (neue neuronale Verknüpfungen) zu schaffen, die letztlich die alten ersetzen
und unser Denken und Handeln verändern – selbst als Erwachsene. Wie Hirnforscher
gerne sagen: „Wann immer Sie etwas tun, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass Sie es erneut
so tun.“ Oder anders formuliert: „Es ist viel wahrscheinlicher, dass wir uns in eine neue
Denkweise hineinhandeln, als dass wir uns in eine neue Handlungsweise hineindenken.“ 9
Erwarten Sie aber nicht, dass Sie gleich beim ersten Ausprobieren eines neuen
Weges zum Experten werden! Wenn Sie sich daranmachen, eine neue Fähigkeit zu
erlernen, werden Sie einige Zeit lang ein Anfänger sein (wenn auch nur in diesem
bestimmten Bereich), und Sie beginnen mit der Arbeit an den Grundlagen. Hierüber
geht das Verbesserungs-Kata-Modell hinaus, denn jeder Schritt des Modells enthält
auch strukturierte Übungsroutinen bzw. Starter-Kata (vgl. Abbildung 1.9).
Die Starter-Kata-Übungsroutinen für die vier Schritte des Verbesserungs-KataModells bilden Teil II dieses Buches.

EinE WissEnschaftlichE DEnkWEisE für jEDErmann
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Abbildung 1.9: Es gibt Starter-Kata-Übungsroutinen für jeden Schritt der Verbesserungs-Kata.

9 Richard T. Pascale, Mark Millemann und Linda Gioja: „Changing the Way We Change“, Harvard Business
Review, November - Dezember 1997.

• Sie helfen Anfängern beim Erwerb einer neuen Fähigkeit, indem sie einfache,
vorgegebene Schritt-für-Schritt-Übungsroutinen zur Verinnerlichung der
Grundlagen bereitstellen.
• Sie geben dem Coach eine Vergleichsmöglichkeit, um die Ausführung durch
den Lerner einzuschätzen und ihm gegebenenfalls korrigierendes Feedback
und Vorschläge zu erteilen.
• Sie dienen der Entwicklung einer gemeinsamen Denk- und Handlungsweise
innerhalb eines Teams oder einer Organisation, indem sie gemeinsame
Routinen für die anfänglichen Übungen bieten.
• Was vielleicht das Wichtigste ist: Starter-Kata schließen die Lücke, die bei
der Übertragung theoretischer Prinzipien und Konzepte in etwas Reales und
Vermittelbares entsteht (vgl. Abbildung 1.8).
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nisse, die der Erreichung dieses Nahziels im Wege stehen. Diese Hindernisse sind es,

Die Richtung oder
die Herausforderung
verstehen

gegen die Sie dann im vierten Schritt der Verbesserungs-Kata experimentieren.
Es erfordert in der Regel eine Reihe von erreichten Zielzuständen, um die Herausforderung zu bewältigen, wie in Abbildung 1.4 und Abbildung 1.5 gezeigt. Beachten
Sie jedoch, dass diese Zielzustände nach und nach definiert werden, nicht alle gleichzeitig. Sie sind keine vorbestimmte Liste von Meilensteinen oder Maßnahmen. Wenn
Sie einen Zielzustand oder sein Zieldatum erreichen, erlangt der Fokusprozess einen
neuen Ist-Zustand und Sie sind um einige Erkenntnisse reicher. Sie befinden sich nun
in der Lage, den nächsten Zielzustand in Richtung der Herausforderung zu definieren.
Sie können im Voraus nicht genau sagen, wie die Folge der erforderlichen Zielzustände aussehen wird. Das liegt an Ihrer Wissensgrenze, die sich weiterbewegt. Es kann
natürlich nützlich sein, einen Initialplan zu entwickeln, aber rechnen Sie damit, dass er
sich im Verlaufe Ihres Lernprozesses verändert.

Die Umsetzungsphase (Schritt 4)

Was sind
Kata?
SCHRITT
3: Den
nächsten Zielzustand definieren.
Wo wollen wir als Nächstes sein?
gibt die zwei leicht
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Definitionen
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einen
angemessenen,
anschaulichen und messbaren nächsten Zielzustand für Ihren
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als nicht
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vor. Ein Zielzustand weist für
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die folgenden drei Elemente auf:
2. Eine weitere Definition von Kata ist „strukturierte Übungsroutine oder
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Denken Sie daran, dass Starter-Kata eine Vorgehensweise zur Entwicklung von
Fähigkeiten sind. Man kann eine Kata nicht umsetzen, man kann eine Kata nur üben.
Die Starter-Kata in diesem Buch sind Lernmechanismen, um eine wissenschaftliche
Denk- und Handlungsweise zu lehren und zu erwerben.

Einführung
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Übungsschritte einer Starter-Kata
LO
Wenn Sie eine bestimmte Starter-Kata üben, kann es IhSL
ÖS
EN
nen helfen, Ihre anfängliche Disziplin aufrechtzuerhalten,
GE
LÄ
UF
IGK
indem Sie sich den folgenden dreistufigen Ablauf vor AuE IT
FO
LG
gen führen. In der Realität haben Kata-Übungen natürlich
EN
nicht so deutlich voneinander abgegrenzte und lineare Phasen. Selbst Experten bewegen sich innerhalb der Schritte vor
und zurück oder wiederholen die Einübung einer bestimmten Kata, um ein paar Grundkenntnisse aufzufrischen. Die Schritte werden sich auch
miteinander vermischen, denn der Lerner wird bei den verschiedenen Starter-Kata unterschiedliche Fähigkeitsebenen haben. Dennoch ist dies ein nützliches Konzept, um
zu verstehen, was Sie tun, wenn Sie eine Starter-Kata üben.10

Muster der Starter-Kata in Fleisch und Blut über und Sie müssen nicht mehr
2. Der Umsetzer. Dieser Fehler tritt auf, wenn Sie sich die Starter-Kata
so viel darüber nachdenken. Mit zunehmender Geschicklichkeit beginnen Sie,
als umzusetzende
Methode
vorstellenIhre
undEntscheidungen
daher dauerhaft
anHandden
den Zweck
der Übungsroutine
zu erkennen.
und
festhalten,
sie als einensind
ersten
Schritt
beiauf
der
lungenAnfängerroutinen
werden unbewusster
und Ihrestatt
Hirnressourcen
freier,
um sich
Entwicklung
neuer Fähigkeiten
betrachten.
Wie bereits erwähnt,
die Situation
zu fokussieren.
Sie werden zu
anfangen,
den Übungsroutinen
Ihre kann
man
Kata hinzuzufügen
nicht implementieren,
man kannauf
siebestimmte
nur üben.Aspekte der
eigenen
Abläufe
und sie automatisch
Arbeit und des Lebens anzuwenden.
Starter-Kata Stufe 3: LOSLÖSEN. Sie treten in die dritte Phase ein, wenn es

Wie lange übt man eine Starter-Kata, ehe man eine
Ihnen gelingt, von der formalen Starter-Kata abzuweichen, während Sie gleichgewisse
Geläufigkeit erreicht und den Routineablauf
zeitig an den zugrundeliegenden Prinzipien festhalten, weil Sie sie verinnerlicht
abwandeln
haben. In dieserkann?
Phase nutzen Sie das erworbene Wissen, um Ihre eigenen Vorgehensweisen zu schaffen und Ihren eigenen Stil zu entwickeln.

Diese Frage wird gelegentlich gestellt, kann jedoch nicht präzise beantwortet werden,
denn
das hängt
vom
jedes Einzelnen
ab. esGrundsätzlich
der Lerner
Eine gute
Sache bei
derLernprozess
Übung von Starter-Kata
ist, dass
sich dabei um sollte
„Lernen
erreichen,
ehe er allzu
stark von
der zu
festgelegten
Sie versuchen,
jemanden
davon
überzeugen,Starter-Kataein
mit eine
dem gewisse
Körper“Geübtheit
handelt.11 Wenn
Routine
abweicht.
Im Schnitt dauert
es ungefährkämpfen
15 Stunden
bewussten
Übens mit
anderes
Führungsoder Arbeitsverhalten
aufzunehmen,
Sie gegen
die bestehenden
neuronalen
Bahnen
an, die seine eingefahrenen
Gewohnheiten bilden.
BringenFähigkeit
Korrekturen,
um
vom Anfängermodus
in eine Grundgeläufigkeit
der neuen
Sie den
Lerner stattdessen
dazu,
einfach
zu Grundgeläufigkeit
tun, und zwar anfangs
strukturierte,
überzugehen.
(Beachten
Sieesbitte,
dass
Sieauf
noch
nicht auf die Losfestgelegte
Art und
Weise.Wenn
So können
Sie eine
Denkweise
selbstver-dauert es
lösungsstufe
bringt.)
Sie täglich
beiwissenschaftliche
der Arbeit 20 Minuten
trainieren,
ständlicher
machen,
denn durch
Lernen mitStarter-Kata
dem Körpereinzuüben.
beziehen SieNatürlich
eine ganzeüben Sie
ungefähr
zwei Monate,
einedas
bestimmte
Reihe
vonals
Erfahrungen,
Sinnen gleichzeitig.
und Emotionen mit ein. Wenn Sie eine Fähigkeit mit
mehr
eine Starter-Kata
dem Körper
schafft
neue Gewohnheiten,
die schwer
zu vergessen lautet
Beimlernen,
Erlernen
desdas
gesamten
vierstufigen Musters
derwieder
Verbesserungs-Kata
sind,eine
wieRichtlinie,
beispielsweise
dasder
Fahrradfahren.
dass
Lerner im Rahmen eines Fokusprozesses an mindestens drei
aufeinanderfolgenden Zielzuständen arbeitet (drei Durchgänge durch das gesamte
vierstufige Muster der Verbesserungs-Kata) und wenigstens 25 Experimentierzyklen in
Zwei häufige Fehler beim Üben einer Starter-Kata
Schritt vier der Verbesserungs-Kata durchlaufen haben sollte. Diese Zahl an gecoachten
1. Der ewige Anfänger.
Fehler schleichtmehr
sich ein,
Sie glauben,
Wiederholungen
– unterDieser
der Voraussetzung
oderwenn
weniger
täglicher CoachingSie12wären
schonausreichen,
zu versiert, um
noch
zudas
lernen
und wenn
Sie einen
– könnte
damit
sich
Muster
der Verbesserungs-Kata
als neue
Zyklen
Widerwillen
dagegen verspüren,
Gewohnheit
zu etablieren
beginnt. Dinge zu üben, die Ihnen linkisch

Starter-Kata Stufe 1: FOLGEN. In der ersten Phase geht es darum, die Kata nachzuahmen – die bestimmte Übungsroutine genau wie vorgeschrieben ohne Modifikationen durchzuführen. Die anfängliche Einübung jedes neuen Musters greift auf
Ihr langsameres bewusstes Denken zu, so wie beim ersten Mal, als Sie versuchten,
den Rückspiegel in einem Auto zu benutzen. Die Übung kann dadurch umständlich
und erzwungen wirken, aber widerstehen Sie der Versuchung, zu diesem Zeitpunkt
davon abzuweichen. Dieses unbehagliche Gefühl ist ein normaler Bestandteil des
Lernens und tatsächlich genau das, was Sie in diesem Stadium empfinden sollten. Es
ist ein Anzeichen dafür, dass sich neue neuronale Verknüpfungen bilden! Um dieses
Gefühl gleich jetzt zu erleben, versuchen Sie mal, Ihre Arme genau andersherum zu
verschränken, als Sie es normalerweise tun, oder mit Ihrer nicht-dominanten Hand
zu unterschreiben. Was geschähe, wenn Sie jetzt einen Monat lang täglich übten, auf
diese neue Art Ihre Arme zu verschränken oder Ihre Unterschrift zu leisten?
Selbst wenn Sie mit etwas nicht einverstanden sind oder es noch nicht verstehen,
können Sie es trotzdem tun. Verstehen werden Sie es später. Akzeptieren Sie dieses
Handeln, und sobald das Muster der Starter-Kata in Ihr Unterbewusstsein eintritt
und stärker zur Gewohnheit wird, geht es schneller, geschmeidiger und leichter. Stellen Sie sich die „Befolgen“-Phase als den Übergang von langsam zu schnell vor.

vorkommen. Stellen Sie sich vor, Sie haben bereits eine Vorgehensweise zur
Verbesserung, die Ihnen zur zweiten Natur geworden ist. Vielleicht lehnen
Sie es nun ab, Anfängerroutinen zu üben und wünschen sich sofortige
Improvisationsfreiheit. Sie würden das Muster der Starter-Kata verändern,
ehe Sie sich die Zeit genommen haben, die Grundlagen zu erlernen. Wenn

11 Danke an unseren Kollegen Pierre Nadeau, der uns den Begriff „Lernen mit dem Körper“ nahegebracht hat.

10 In der Kampfkunst werden diese Übungsstufen als Shu-Ha-Ri bezeichnet.

12 Coaching-Zyklen werden im nächsten Kapitel vorgestellt.

So geht KATA-Coaching
Die funf Fragen der Coaching-Kata

COACHING-KATA
COA CHING-K ATA

Die Karte wird umgedreht, um
den letzten Schritt
des Lerners zu reflektieren
Die
Die fünf
fünf Fragen

Reflektiere den letzten Schritt

1 Was ist der Zielzustand?

Weil du nicht wirklich wissen kannst,
wie das Ergebnis eines Schrittes aussehen wird!

2 Was ist der aktuelle Ist-Zustand?
-----------(Karte umdrehen)--------------

Lasse den Lerner zunächst das aktuelle Hindernis benennen.

3 Welche Hindernisse halten dich aktuell davon
ab, den Zielzustand zu erreichen?
Welches *eine* gehst du als Nächstes an?
4 Was ist deshalb dein nächster Schritt (dein
nächstes Experiment)? Was erwartest du davon?

1

Welchen letzten Schritt hattest du geplant?

2

Was war deine Erwartung?

3 Was ist tatsächlich passiert?
4

5 Wie schnell können wir uns ansehen,
was wir aus diesem Schritt gelernt haben?

Was hast du gelernt?
------------------------------Zurück zu Frage 3

* Häufig wirst du mehrere Experimente benötigen,
um ein Hindernis zu überwinden

Tagliche Coaching-Zyklen (20 Minunten oder weniger)
Coaching-Tafel
Fokusprozess:

COACH

Definition des Zielzustandes

Fünf
CoachingKataFragen

Herausforderung:
Analyse des Ist-Zustandes

Experimentier-Protokoll
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Sie Ihr Ego nicht zunächst zurücknehmen, um etwas Grundlegendes zu
üben, werden
in diesem BereichInauf
ein Phase
Anfänger
Starter-Kata
Stufe 2:Sie
GELÄUFIGKEIT.
derewig
zweiten
geht bleiben.
Ihnen das

LERNER

Blockdiagramm
Parkplatz für
Hindernisse

Ablaufdiagramme

11

EinE WissEnschaftlichE DEnkWEisE mit übEn kombiniErEn

EinE WissEnschaftlichE DEnkWEisE für jEDErmann

EinE WissEnschaftlichE DEnkWEisE für jEDErmann

Denken Sie daran, dass Starter-Kata eine Vorgehensweise zur Entwicklung von
Fähigkeiten sind. Man kann eine Kata nicht umsetzen, man kann eine Kata nur üben.
Die Starter-Kata in diesem Buch sind Lernmechanismen, um eine wissenschaftliche
Denk- und Handlungsweise zu lehren und zu erwerben.
Wir haben Sie mit der Idee vertraut gemacht, dass Sie üben müssen, um bei Ihnen
selbst, beiÜbungsschritte
Ihrem Team und in Ihrer
Organisation
eine stärkere wissenschaftliche Denkeiner
Starter-Kata
weise zu entwickeln. Im nächsten Kapitel betrachten wir einige der Elemente und
Merkmale
des effektiven
Übens. Starter-Kata üben, kann es IhLO
Wenn
Sie eine bestimmte
Ö

SE
N
nen helfen, Ihre anfängliche Disziplin aufrechtzuerhalten,
GE
LÄ
UF
IGK
indem Sie sich den folgenden dreistufigen Ablauf vor AuE IT
FO
LG
gen führen. In der Realität haben Kata-Übungen natürlich
EN
nicht so deutlich voneinander abgegrenzte und lineare Phasen. Selbst Experten bewegen
sichund
innerhalb
der Schritte vor
Kata
Kreativität
und zurück oder wiederholen dievon
Einübung
einer bestimmJeff Liker
ten Kata, um ein paar Grundkenntnisse aufzufrischen. Die Schritte werden sich auch
miteinander vermischen, denn der Lerner wird bei den verschiedenen Starter-Kata unManche Menschen glauben, das Ausführen von festgelegten Routineübungen lähme
terschiedliche Fähigkeitsebenen haben. Dennoch ist dies ein nützliches Konzept, um
die Kreativität und schränke unser Potenzial ein. Das ist ein bedauerliches Missverständzu verstehen, was Sie tun, wenn Sie eine Starter-Kata üben.10

nis.

Die Musik beispielsweise ist voller Standards. Tonleitern sind Standards. Es gibt

Starter-Kata Stufe 1: FOLGEN. In der ersten Phase geht es darum, die Kata nachzuahmen – die bestimmte Übungsroutine genau wie vorgeschrieben ohne Modifikationen durchzuführen. Die anfängliche Einübung jedes neuen Musters greift auf
Die kreative Musik, die Sie hören und genießen, basiert auf Standards. Dass JazzIhr langsameres bewusstes Denken zu, so wie beim ersten Mal, als Sie versuchten,
musiker zusammenspielen und improvisieren können, liegt daran, dass sie so viele Standen Rückspiegel in einem Auto zu benutzen. Die Übung kann dadurch umständlich
dardmuster gelernt haben, auf denen sich aufbauen lässt. Sie beginnen mit der Tonart,
und erzwungen wirken, aber widerstehen Sie der Versuchung, zu diesem Zeitpunkt
und dann gibt es viele Standardakkordmuster, die sich in praktisch unbegrenzter Zahl
davon abzuweichen. Dieses unbehagliche Gefühl ist ein normaler Bestandteil des
miteinander mischen und verbinden lassen, um verschiedene Klangkombinationen zu
Lernens und tatsächlich genau das, was Sie in diesem Stadium empfinden sollten. Es
erzeugen.
ist ein Anzeichen dafür, dass sich neue neuronale Verknüpfungen bilden! Um dieses
Wie
bei den
Kampfkünsten
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anderen komplexen
Fähigkeiten
fangen
Sie damitzu
an,
Gefühl
gleich
jetzt zu erleben,
Sie mal, Ihre
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bis als
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zuresRoutine
werden,tun,
dann
können
Sie nicht-dominanten
von den Kata abweichen,
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normalerweise
oder
mit Ihrer
Hand
und schließlich
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Kata hinter
und Monat
sich auflang
dentäglich
Klangübten,
der Musik
zu unterschreiben.
Wasdie
geschähe,
wennsich
Sielassen
jetzt einen
auf
konzentrieren.
haben
diezu
Grundroutinen
so lange
geübt, bis sie
zur zweiten
diese neueProfis
Art Ihre
Arme
verschränken oder
Ihre Unterschrift
zuihnen
leisten?
Natur geworden
sind
und
entwickeln
im
Falle
von
Jazzund
Rockmusik
neue
KlangkomSelbst wenn Sie mit etwas nicht einverstanden sind oder es noch nicht verstehen,
binationen.
Kompositionsexperten
und Jazzmusiker
brechen
bisweilen
sogarSie
die
Regeln
können
Sie es trotzdem tun. Verstehen
werden Sie
es später.
Akzeptieren
dieses
und wenn
sie das
erfolgreich
wirdder
dies
die Basis für
neue
Standards, die eintritt
andere in
Handeln,
und
sobald dastun,
Muster
Starter-Kata
in Ihr
Unterbewusstsein
ihre Musik
übernehmen.
und stärker
zur Gewohnheit wird, geht es schneller, geschmeidiger und leichter. Stellen Sie sich die „Befolgen“-Phase als den Übergang von langsam zu schnell vor.
Standardakkorde. Es gibt Standardtakte – 3/4, 4/4. Sie lernen diese Standardtechniken
und -übungen, bis sie zur Gewohnheit werden. Es sind Starter-Kata!

10 In der Kampfkunst werden diese Übungsstufen als Shu-Ha-Ri bezeichnet.
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Starter-Kata Stufe 2: GELÄUFIGKEIT. In der zweiten Phase geht Ihnen das
Muster der Starter-Kata in Fleisch und Blut über und Sie müssen nicht mehr
so viel darüber nachdenken. Mit zunehmender Geschicklichkeit beginnen Sie,
den Zweck der Übungsroutine zu erkennen. Ihre Entscheidungen und Handlungen werden unbewusster und Ihre Hirnressourcen sind freier, um sich auf
die Situation zu fokussieren. Sie werden anfangen, den Übungsroutinen Ihre
eigenen Abläufe hinzuzufügen und sie automatisch auf bestimmte Aspekte der
Arbeit und des Lebens anzuwenden.
Starter-Kata Stufe 3: LOSLÖSEN. Sie treten in die dritte Phase ein, wenn es
Ihnen gelingt, von der formalen Starter-Kata abzuweichen, während Sie gleichzeitig an den zugrundeliegenden Prinzipien festhalten, weil Sie sie verinnerlicht
haben. In dieser Phase nutzen Sie das erworbene Wissen, um Ihre eigenen Vorgehensweisen zu schaffen und Ihren eigenen Stil zu entwickeln.
Eine gute Sache bei der Übung von Starter-Kata ist, dass es sich dabei um „Lernen
mit dem Körper“ handelt.11 Wenn Sie versuchen, jemanden davon zu überzeugen, ein
anderes Führungs- oder Arbeitsverhalten aufzunehmen, kämpfen Sie gegen die bestehenden neuronalen Bahnen an, die seine eingefahrenen Gewohnheiten bilden. Bringen
Sie den Lerner stattdessen dazu, es einfach zu tun, und zwar anfangs auf strukturierte,
festgelegte Art und Weise. So können Sie eine wissenschaftliche Denkweise selbstverständlicher machen, denn durch das Lernen mit dem Körper beziehen Sie eine ganze
Reihe von Erfahrungen, Sinnen und Emotionen mit ein. Wenn Sie eine Fähigkeit mit
dem Körper lernen, schafft das neue Gewohnheiten, die schwer wieder zu vergessen
sind, wie beispielsweise das Fahrradfahren.

Zwei häufige Fehler beim Üben einer Starter-Kata
1. Der ewige Anfänger. Dieser Fehler schleicht sich ein, wenn Sie glauben,

Sie wären schon zu versiert, um noch zu lernen und wenn Sie einen
Widerwillen dagegen verspüren, Dinge zu üben, die Ihnen linkisch
vorkommen. Stellen Sie sich vor, Sie haben bereits eine Vorgehensweise zur
Verbesserung, die Ihnen zur zweiten Natur geworden ist. Vielleicht lehnen
Sie es nun ab, Anfängerroutinen zu üben und wünschen sich sofortige
Improvisationsfreiheit. Sie würden das Muster der Starter-Kata verändern,
ehe Sie sich die Zeit genommen haben, die Grundlagen zu erlernen. Wenn
11 Danke an unseren Kollegen Pierre Nadeau, der uns den Begriff „Lernen mit dem Körper“ nahegebracht hat.
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